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Liebe Kommiliton*innen,  

 

ein herzliches Willkommen im neuen Semester! Vermutlich eilt ihr gerade von Veranstaltung 

zu Veranstaltung – wir, der neue Konventsrat, wollen also eure Zeit nicht über Gebühr in 

Anspruch nehmen. 

Über einige Dinge möchten wir euch informieren und nutzen zu diesem Anlass gleich mal 

unser neues Informationsmedium – den „Newsletter“. 

   

Im Semesterbrief des vergangenen Semesters wurde nochmals die neue Prüfungsordnung 

thematisiert. Bei Unklarheiten bezüglich des Geltungsrahmens könnt ihr dort alles Wichtige 

nachlesen, zu finden auf unserer Website (www.konvent-ekm.de). Oder wendet euch direkt an 

das Prüfungsamt, vertreten durch Herrn Walker (jens.walker@ekmd.de).  

Die neue Prüfungsordnung findet Ihr unter: http://www.kirchenrecht-ekm.de/document/29700  

Es prüfe bitte jede und jeder inwieweit die neue Prüfungsordnung für das weitere Studium 

gilt!    

  

Auf der letzten VV in Volkenroda wurde bei der Ämterbesetzung der Wunsch geäußert, das 

Amt des SETh-Delegierten künftig doppelt zu besetzen. Nach Absprache mit Herrn Walker 

können im kommenden Jahr zwei Personen, vom Konvent in die Bundesfachschaft entsandt 

werden. Für beide Delegierten werden die Reisekosten und der Teilnehmendenbeitrag durch 

die EKM  getragen. Diese Regelung gilt vorläufig nur für ein Jahr und wird danach erneut zu 

erörtern sein. 

Also wer hat Lust und Zeit zum SETh zu fahren??? Beim nächsten Konventstreffen (im April 

2016) könnt ihr euch gerne zur Wahl stellen.  

Die Landeskirche hat uns daran erinnert, dass Ortskonvente sehr erwünscht sind und 

finanziell unterstützt werden. Die Hallenser sind schon fleißig dabei und haben in der 

vorlesungsfreien Zeit gemeinsam gegrillt. Wenn ihr das in Greifswald, Tübingen, Heidelberg 

oder an sonst einer Fakultät in Deutschland auch wollt, dann meldet euch bei uns!    

Und nun die letzte Neuigkeit – wenn ihr bei Facebook seid und „Studierende der EKM“ 

sucht, findet ihr unsere neue Konventsgruppe. Wir freuen uns über alle, die den virtuellen 

Weg auf sich nehmen und der Gruppe beitreten. Das Forum soll Raum bieten mit anderen 

EKM – Studierenden, auch über die eigene Fakultät hinaus in Kontakt zu kommen oder/und 

zum Beispiel Fahrgemeinschaften zu den Konventstreffen abzusprechen. Wie auf der VV 

angesprochen werden Mitteilungen an die Studierenden weiterhin über die Konventsrats-

Website, nun auch über den Newsletter und gegebenenfalls, aber nicht ausschließlich über 

diese Gruppe kommuniziert. Wer also nicht bei Facebook ist oder der Gruppe nicht beitreten 

möchte, braucht sich über ungerechte Informationsverteilung keine Sorgen zu machen. 

Aus diesem Grund ist der erste Newsletter auch gleich auf unserer Website zu finden.  

Wir wünschen euch ein gesegnetes Wintersemester 2015/2016.  

Euer Konventsrat.                                                                              
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